Lust a uf me er?

The world‘s best farmed salmon
from the Faroe Islands

Bakkafrost ist ein Aquakultur-Unternehmen mit Sitz auf den FäröerInseln, spezialisiert auf besonders gesunden Lachs in absoluter
Superior-Qualität. Sämtliche Schritte der Lachsproduktion - von
der Aufzucht bis zur Zerlegung - erfolgen innerhalb des eigenen
Unternehmens. Das Futter für die Lachsaufzucht wird aus den
Resten der lokalen Fischverarbeitungsbetrieben gewonnen
und unterstützt so den Nachhaltigkeitsaspekt. Hierbei wird
ausschließlich Fisch aus nachhaltiger Fischerei verarbeitet.

Bakkafrost produziert in der eigenen Fabrik Fischöl und Fischmehl, das zu hochwertigem Fischfutter verarbeitet wird. Der
besonders hohe Anteil an maritimen Futterbestandteilen führt
zu einem sehr hohen Gehalt an gesunden Omega 3 Fettsäuren.
Bakkafrost verpflichtet sich, die höchsten Standards in Bezug auf
das Wohlergehen der Fische, die Nachhaltigkeit und den verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt aufrechtzuerhalten.
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Bakkafrost bietet Verbrauchern exquisite und nahrhafte Lachsprodukte von allerhöchster Qualität. Das
Sortiment reicht vom ganzen frischen Lachs, der von
führenden Küchenchefs und Sushimeistern auf der
ganzen Welt verarbeitet wird, bis hin zu Filets und
Steaks für den Endverbraucher.

Bakkafrost legt allergrößten Wert auf eine nachhaltige Produktion und setzt alles daran, die Auswirkungen der Lachszucht für die Umwelt so gering wie
möglich zu halten. Die Lachse von Bakkafrost sind ASC
(Verantwortungsvolle Fischzucht Zertifikation), IFS
und Global GAP zertifiziert.

Diese Umweltaspekte und das strikte Management
von Bakkafrost gewährleisten unter anderem:
ff Antibiotika- und Gentechnikfrei
ff frei von Zusatzstoffen

Die Fjorde der Färöer-Inseln bieten ausgezeichnete
Bedingungen für die Lachszucht. Hierzu zählen unter
anderem eine über das ganze Jahr stabile Wassertemperatur und starke Strömungen, die einen konstanten
Fluss von frischem Meerwasser durch die Käfige ermöglichen. Niedrige Besatzdichten gewährleisten das
Wohl der Fische.
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ff keine Hormonbehandlungen
ff Ein Zuchtlachs, der robust und gesund ist
ff Niedrige Besatzdichte für das Wohlergehen der Lachse
ff Die niedrigste durchschnittliche Futterverwertungsund Sterblichkeitsrate der Branche
ff Natürliches Futter, gewonnen aus den Resten der
lokalen Fischverarbeitung (nur nachhaltige Fischerei)
ffVollständige Rückverfolgbarkeit
(vom Rogen bis zum Endprodukt)
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